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lieber Relationen zwischen hypergeometrisehen
Integralen nicr Ordnung.

(Von Herrn L. PochhammerJ)

JLne im 71ten Bande dieses Journals von mir betrachteten hypergeo-
metrisehen Functionen niQr Ordnung, welche sowohl in der Bestimmung durch
die Unstetigkeits- und Verzweigungs-Bedingungen und der Darstellung durch
bestimmte Integrale, als in den Reihenentwicklungen und dem Verhalten der
angrenzenden Functionen die grösste Aehnlichkeit mit der Ganssschen hyper-
geometrischen Reihe zeigen, sind der letzteren auch in sofern analog, als ein-
fache Relationen zwischen Integralen existiren, deren Variable linear mit ein-
ander verbunden sind. Bei der Gaussschen Reihe sind es die sechs Argumente

l x | \ x
x9 l — x, —, , —-r, 7-, welche als Variable in den Relationen vor-9 * x ? x ? x—l' x—i '
kommen; bei den hypergeometrischen Functionen nier Ordnung bilden nicht
nur x und o;—l, sondern die n Differenzen — ~~ < , x—an die Nenner
der in den Relationen vorkommenden Argumente. Unter den im Allgemeinen
drei Functionen enthaltenden Relationen der Gaussschen Reihen zeichnen sich
einige wenige aus, in denen nur zwei Functionen vorkommen; ebenso existiren
bei den hypergeometrischen Functionen rcter Ordnung mehrere Gleichungen
zwischen je ztvei Integralen, auf welche hier besonders eingegangen werden
soll. Im allgemeinen Fall sind je »+1 Integrale durch eine Relation ver-
bunden, doch kommt auch jede kleinere Zahl vor.

Die verschiedenen particulären Integrale der hypergeometrischen Dif-
ferentialgleichpng #ter Ordnung wurden als bestimmte Integrale gefunden, deren
Grenzen aus den ra-fl Grossen a t , «·>, ... an und x zu nehmen waren, während
die zu integrirende Function dieselbe blieb. Als ra+2te Grenze ist der Werth
oo hinzuzufügen, welcher für die Entwicklung nach fallenden Potenzen das
mehrdeutige Hauptintegral, und für die endlichen singulären Punkte je ein
eindeutiges Integral liefert. Diese Grenze <x>, auf welche schon Jacobi auf-
merksam macht*), ist, wie die folgenden Entwicklungen zeigen, für die zwischen

*) Dieses Journal Bd. 56. S. 149.
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136 Pochhammer, ber Relationen zwischen hypergeom. Integralen n1 er Ordnung.

je zwei hypergeometrischen Integralen bestehenden Relationen besonders wichtig.
Die eindeutigen particul ren Integrale haben immer je zwei der n+i con-
stanten Werthe áÁ, o*, ··· #»* °o zu Grenzen, wie unter Berichtigung einer
fr her von mir gemachten Angabe im Abschnitt H. der folgenden Abhand-
lung bewiesen wird.

F r diejenige Reihe, welche in unmittelbarster Weise als Verallge-
meinerung der Gaussschen Reihe erscheint, soll der Name hypergeometrische
Reihe niGY Ordnung gebraucht werden. Es ist zu bemerken, dass, von n = 3
an, die hypergeometrische Reihe kein hypergeometrisches Integral ist, sondern
erst nach Multiplication mit einer Potenz der unabh ngigen Variable zum In-
tegral einer hypergeometrischen Differentialgleichung wird.

In den beiden ersten Abschnitten sind die vorbereitenden Entwicklungen
enthalten, welche einerseits die Einf hrung der Grenze óï, andererseits den
Ausdruck der bestimmten Integrale durch Reihen betreffen. Die gewonnenen
Gleichungen werden dann im dritten und vierten Abschnitt zur Herstellung
der Relationen zwischen den hypergeometrischen Integralen angewendet.

F r die dritte Ordnung l sst sich ein Theil der hier abgeleiteten Glei-
chungen in der Gamssclien Bezeichnung darstellen. Es sind daher am Schluss
der Abhandlung (AbschnittV.), unter Anwendung dieser Bezeichnung, die
Relationen f r n = 3 noch einmal zusammengestellt worden.

I.

Die allgemeine hypergeometrische Function niGr Ordnung
ff (ai>a*>·- *n»B\

Ë ^ & é > &a> · · · ^«> ^ /

ist das vollst ndige Integral der Differentialgleichung

in welcher
ö (÷) = (x—ad(x—aj...(x—au\
VOO __ bi , &» . . ^

/ \ l .̂ _ l T÷—á, a;—á, ÷—á»
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Pochhammer, über Relationen zwischen hypergeom. Integralen nier Ordnung. 137

zu setzen ist*). Particuläre Integrale von (1.) sind die als hypergeometrische
Integrale bezeichneten Ausdrücke:

Die Functionen yfi)r und yv haben für positive Werthe der Exponenten 6M

62, ... bn und einen vollständig bestimmten Sinn; sobald dagegen ein Ex-
ponent bk aufhört, in seinem reellen Theil positiv zu sein, werden die Integrale
yktV und yk unendlich oder unbestimmt. Es erscheint deshalb zweckmässig,
die bestimmten Integrale durch Reihen zu ersetzen, welche auch für die negativen
Werthgebiete von b^ . . . bn, ihre Bedeutung behalten. Es soll für die-
jenige Reihe, die der Gamsschen am ähnlichsten gebildet ist, der Buchstabe
F mit dem Index n angewendet werden; die übrigen Reihen, deren Gonstanten
selbst wieder unendliche Reihen sind, werden im Folgenden überall auf diese
zurückgeführt werden.

Man nenne hypergeometrische Reihe niGT Ordnung und bezeichne durch
, ,, ,, .,.«„_!, 5

die Reihe

(2)

in welcher die Constanten C die folgende Bedeutung haben

. . - . - t . - . - . . . . . .

„-!

*) Dieses Journal Bd. 71 S. 316.
Journal für Mathematik Bd. LXXffl. Heft 2. 18
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138 Pochhammer, über Relationen zwischen hypergeom. Integralen n*et Ordnung.

Die Summe in dem Ausdruck des Ck ist über alle ganzzahligen positiven
Werthe von ih %, ... in.-i auszudehnen, welche der Bedingung

genügen; die eingeklammerten, mit Index versehenen Constanten bedeuten
Binomialcoefficienten.

In dem Argument der Function Fn gehören je zwei übereinanderstehende
Elemente zusammen. Eine bevorzugte Stellung hat nur das erste und das
letzte Elementenpaar; alle übrigen, («i,/3|), («2,A)i ··· («»-i ·> Ä-iX können
beliebig mit einander vertauscht werden. Wird irgend eines der Elemente
/?!, /52, ... /?«~t gleich der Zahl l, so geht die Function in die ra— lte Ord-
nung über.

Die Function Fn bleibt unverändert, wenn man die Grossen a^ a2, ... an_t

und mit derselben Zahl multiplicirt. Es folgt hieraus, dass eine beliebige
der Constanten «,, <z2, ··· «»-i gleich l gemacht werden kann. Für die
zweite Ordnung zeigt der Vergleich mit der Gamsschen Bezeichnung, dass

ist. Der Ausdruck der hypergeometrischen Reihe Fn durch ein bestimmtes
Integral ist durch die Gleichung,<>,„,,«.,...«_„{·>

-W„A,..^

gegeben, welche aus der Entwicklung des Integrals yv (Bd. 71, S. 347) folgt.
Der hypergeometrischen Differentialgleichung (1.) genügt das zum sin-

gulären Punkt ^ gehörige particuläre Integral

welches mit «^ bis auf einen constanten Factor übereinstimmt. Bei der ein-
geführten Bezeichnung stellt das Argument der Function Fn,

/ , 2— ,, a3— au ... an— al} x—at \
\b„ 62, 6t, '... ört> /»

auch gleichzeitig das Argument der allgemeinen hypergeometrischen Function
En dar; denn da die Gleichung (1.) unverändert bleibt, wenn man zu ai , a2, . , . an

und dieselbe Constante addirt, so ist
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Pochhammer, über Relationen zwischen hypergeom. Integralen nier Ordnung. 139

Die Reihe (2.) ist convergent, sobald der Modul von kleiner als der
Modul jeder der Grossen ccn «j, - · · <V-i ist. Denn es wurde bewiesen, dass
die Entwicklung von

(<* n - 6!-*-*-1),/ o-lAiVh f!nn«f F (®J ef~*at» Ö3~~ai? ·· · <V"-ß|> X—at \( X — d / \ ] II \« xltsICIl lJUIlDl. / « v , , , , . l .
^1' ^2' ^3? ·'· k*9 /'

auf derjenigen Kreisfläche convergent ist, welche aL zum Mittelpunkt und die
Entfernung des Punktes aL vom nächstgelegenen singulären Punkte zum Radius
hat. Innerhalb dieser Kreisfläche liegen aber die Punkte, welche der Be-
dingung genügen, dass mod(o? — ^ kleiner als mod(ö2—00, mod(a3—«i),...
mod(a„—»O ist.

Der genaue Ausdruck der Integrale yv durch die Reihen (2.) ist eben-
falls schon in den früheren Rechnungen (Bd. 71) enthalten. Nennt man

so ist:

(4.) ^

Hinsichtlich der Integrale y^y und yv wurde bei der Integration der
hypergeometrischen Differentialgleichung vorausgesetzt, dass grösser als n,
und &!, 62, ... bn grösser als l (im reellen Theile) seien. Die Gültigkeit
der Integration lässt sich zunächst auf alle positiven Werthe dieser Constanten
ausdehnen. Liegt der reelle Theil von bk zwischen 0 und l, so wird zwar
der Factor ( — ^*"1 unendlich für u = ak; aber mit Hülfe der bekannten
Gleichung

in welcher r einen zwischen p und q liegenden Werth bedeutet, zeigt man,
dass sowohl ykiV als yk einen bestimmten endliehen Werth behalten. Ebenso
hat, damit die Integrale yv an der oberen Grenze einen Sinn haben, die Con-
stante nur der Anforderung zu genügen, dass ihr reeller Theil positiv sei,
Es bleibt zu beweisen, dass die Integrale für die angefahrten Werthe der
Constanten auch die Gleichung (1.) befriedigen. Für die zwischen 0 und l
liegenden Werthe der Grossen ftM . . . bn ergiebt sich dies unmittelbar. Denn
durch Einsetzung der bestimmten Integrale geht die Differentialgleichung (1.)
in die Gleichung

· (u-an}b» («-a?)a-]^ = 0 ;
"l8*
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140 Pochhammer, ber Relationen zwischen hypergeom. Integralen n1er Ordnung.

flber, wo f r g und h zwei der Werthe eM o^ · - · «„, x zu nehmen sind.
Damit aber die Potenz (u—av}b* f r # = ay verschwinde, ist nur n thig, dass
der reelle Theil von bv positiv sei.

Die Zul ssigkeit der Werthe von ë, deren reeller Theil zwischen 0
und n liegt, folgt aus dem Verh ltniss, in welchem die hypergeometrischen
Functionen zu ihren Differentialquotienten stehen. Differentiirt man die Glei-
chung (1.) nach x, so erh lt man eine Differentialgleichung nier Ordnung f r
-—-, welche sich in den Coefficienten nur dadurch von (l.J unterscheidet, dass
ë— l an Stelle von ë getreten ist. Es ergiebt sich daher die Gleichung

(*> \ jl_ ff ( a^ <*„...(*>*, & \ _ u ãá^á^.,.áç,÷ \
^ dxan\bi,b„...bn,lS """»íß,Ë,-^ë-É'

Ist nun der reelle Theil von ë erst nach Addition der ganzen Zahl m gr sser
als n, so sind die mehrdeutigen Integrale yr in dem Ausdrucke

enthalten, welcher einen v llig bestimmten Werth hat. Da aber, sobald nur
der reelle Theil von ë positiv ist, die Gleichung besteht

= Const/" '(n-aO^-^ii-

so ist bewiesen, dass die Functionen yv particul re Integrale von (1.) sind,
ßï lange als der reelle Theil von ë positiv ist. Wird letzterer dagegen negativ,
so haben die bestimmten Integrale yv keine Bedeutung mehr f r die Gleichung
(1.), Die mehrdeutigen Integrale werden alsdann durch den Differentialquotienten

oder

bei welchem ë+m als positiv im reellen Theile vorausgesetzt ist, geliefert.
Der letztere Ausdruck ist aber, in Folge von (5.), wieder mit

identisch.
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Pochhammer, über Relationen zwischen hypergeom. Integralen n1er Ordnung. 141

Durch diese Betrachtungen wird man direct darauf hingewiesen, nicht
die bestimmten Integrale, sondern die Reihen zu Grunde zu legen, da letztere
in Bezug auf die Constanten ein grösseres Werthgebiet umfassen. In der
That wird die hypergeometrische Reihe (2.) nur dann illusorisch, wenn s+
eine negative ganze Zahl oder Null ist. Das Vorzeichen der Constanten
beeinflusst die Convergenz der Reihe nicht, und daher können, den vorer-
wähnten Fall ausgenommen, die Grossen t, , ßt, ... ßn^t völlig beliebige
Werthe annehmen.

Die erweiterte Gültigkeit der particulären Lösungen macht es möglich,
ausser 19 2 · · · «« und # eißfc w+2te Grenze für die bestimmten Integrale
zu benutzen, nämlich den Werth . Da der reelle Theil von nicht mehr
grösser als n zu sein braucht, sondern selbst beliebige negative Werthe an-
nehmen kann, so verschwindet der Ausdruck

für ^ = 00, sobald der reelle Theil der Summe &1+&2+-"-f 6 + ^ welche
durch s bezeichnet wird, kleiner als n ist. Nimmt man an, dass die letztere
Bedingung erfüllt ist , während auch , 62 9 · · - bn und in ihrem reellen
Theil positiv sind, so sind sämmtliche +2 Grenzen aM ... aw, <x> und
unmittelbar anwendbar. In Uebereinstimmung mit der früheren Benennung
bezeichnet man, da der Werth der ra+lte singuläre Werth der Differential-
gleichung (1.) ist, durch yv^+l und #n+1 die particulären Integrale:

Ist der reelle Theil von s grösser als n, so erhält man die den Integralen
yy>n+i und yn+i entsprechenden particulären Lösungen von (1.) mit Hülfe der
Gleichung (5.). Man ersetze dnrch — m, wo die ganze Zahl m die Be-
dingung, dass der reelle Theil von s— m— n negativ sei, zu befriedigen hat.
Dann haben die Integrale

f öV«i)6l~1. · . (n-arf»-\u-x}*-m-ldu und J \u-a^~l. . .

einen völlig bestimmten Sinn; indem man ihre Reihenentwicklung m Mal
nach integrirt und die Integrationsconstanten passend wählt, gelangt man
zu particulären Lösungen von (1.). Auch hier hat man, wie vorher bei
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142 Pochhammer, über Relationen zwischen hypergeom. Integralen nier Ordnung.

der Grenze x, das Resultat, dass hinsichtlich des Werthgebietes der Con-
stanten die Reihen allgemeinere Lösungen der Differentialgleichung sind, als
die bestimmten Integrale; die Bedeutung der letzteren ist allerdings nicht auf
die einzelnen singulären Punkte beschränkt. — Im Folgenden werden auch
die übrigen particulären Integrale durch die hypergeometrischen Reihen F aus-
gedrückt und dadurch von der Bedingung, dass der reelle Theil der Grossen
b positiv sei, befreit werden.

In Betreff der Eigenschaften der Integrale y„jW+1 und ^ft+1 zeigt der
Werth oc eine vollkommene Analogie mit den endlichen singulären Punkten.
Das System der particulären Integrale wird erst durch die Hinzunahme der
Grenze co ein vollständiges.

H.
Die Integrale yy>n+i haben nur den Werth av und den Werth zu

Verzweigungspunkten; dieselben verhalten sich somit ganz analog den Integralen
y^v, bei denen ebenfalls gerade die Grenzen und av Verzweigungspunkte
sind. Man weiss ferner, dass das Integral, dessen Grenzen av und sind,
das mehrdeutige Hauptintegral des singulären Punktes av darstellt; ebenso er-
giebt sich y„+i, welches und zu Grenzen hat, als das nie Hauptintegral
für den singulären Werth , welches bisher noch nicht in der Form eines
bestimmten Integrals ermittelt worden war.

Ich habe bei dieser Gelegenheit eine irrthümliche Angabe zu berichtigen,
welche im 3ten Abschnitt meiner Abhandlung über die hypergeometrischen
Functionen im 71ten Bande dieses Journals vorkommt. Es wird daselbst aus-
geführt, dass ein Integral yv endlich und eindeutig in der Umgebung eines
singulären Punktes ak sei, wenn k nicht gleich v ist. Die Integrale yv sind
jedoch bei allen singulären Punkten der Differentialgleichung mehrdeutig. Die
im 71ten Bande, Seite 342, angestellte Betrachtung, der zufolge das Integral
yv nach Umkreisung des Punktes ak in einer unendlich kleinen Curve mit
dem Anfangswerth zurückkehrt, enthält zwar nichts Unrichtiges, aber der Schluss
ist falsch, dass hierdurch die Eindeutigkeit von yv bewiesen werde. Eine
derartige Folgerung ist nur erlaubt, wenn die Dimensionen der geschlossenen
Curve endlich sind, dagegen nicht, wenn dieselben unendlich klein sind. Als
j»~-lte eindeutige Integrale treten vielmehr, wie gezeigt werden soll, die be-
stimmten Integrale mit unendlicher Grenze ein. In der erwähnten Abhandlung
ist demgemäss der Text von den Worten „Für den Punkt ak ist schiiesslich"
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Pochhammer, über Relationen zwischen hypergeom. Integralen n1 er Ordnung. 143

auf Seite 342 bis zu den Worten „während yh nach Division durch die Potenz
(x—ak}blt+*''~1 eindeutig und endlich wirdu auf Seite 343 zu streichen; alles
Andere im Abschnitt III., so wie die übrigen Abschnitte L, II., IV., V sind
unverändert beizubehalten *).

Um nachzuweisen, dass das Integral yV)n+i in der Umgebung eines be-
liebigen singulären Punktes ak, ausgenommen für k=r, eindeutig und endlich
ist, theilt man dasselbe in zwei bestimmte Integrale mit den Grenzen ay, p
und p, QC, wo p eine endliche grosse Zahl bedeuten möge. Sodann lässt
man die Variable eine geschlossene Curve um den Punkt ak beschreiben;
man setzt x = ak-\-x'9 wo der Modul von klein, jedoch eine endliche
Grosse sein möge. In dem ersten Integral

J% - aO6'-1 (ti - a*)02-1... (u - a.)6«-1 (u - } ~ du
«v

umschliesst, bei passender Wahl des Integrationsweges., die Curve von u—

*) Wie ich inzwischen aus dem im October dieses Jahres ausgegebenen dritten
Hefte des 72ten Bandes dieses Journals (S. 260) ersehen habe, macht Herr L. Fuchs
in dem von ihm veröffentlichten Aufsatz (L. Fuchs „Bemerkungen zu der Abhandlung
über hypergeometrische Functionen etc." Bd. 72, S. 255 — 262) darauf aufmerksam,
dass die Integrale mit der Grenze an keinem der singulären Punkte eindeutig sein
können.

Herr Fuchs erörtert ausserdem noch einige andere Punkte, auf die ich näher
einzugehen habe. Die Ausführungen desselben auf S. 256 — 258 beruhen auf einem
Missverständniss. Es hat mir durchaus fern gelegen, zu behaupten, dass die ange-
stellten Betrachtungen auch ohne Weiteres auf den Fall, wo die Grossen 6t+^ 64+^ etc.
ganzzahlig sind, wo also die Mehrdeutigkeit der nien Integrale verschwinden würde,
auszudehnen sind. Es findet hier dasselbe statt, wie bei dem Gaussschen Integral
für die Gleichung zweiter Ordnung

C{F(a, , , )+ ~ (\+ - 3\+ - , 2- , ?),
welches illusorisch wird, sobald eine positive oder negative ganze Zahl ist. In
meiner Abhandlung bedeuten die Summen bl-}- , ^+ etc. überall Zahlen, welche
nicht ganzzahlig sind. Es werden daselbst die nten Integrale durchweg als mehrdeutige
bezeichnet (d. Einleitung, S. 325 und a. a. O.) und von den übrigen Integralen, welche
ein unter sich gleichartiges Verhalten zeigen, unterschieden (S. 322 und S. 344, wo
das wte Integral ausdrücklich als „alleinstehend" bezeichnet wird); ferner ist die für
y{ gegebene Reihe auf S. 347 illusorisch, sobald ,-j- eine ganze negative Zahl ist,
und es wird (S. 336) noch besonders die Analogie rni-t den Gamma-Functionen er-
wähnt. — Uebrigens war diese* Frage bereits erledigt durch das für den Fall a = ß
existirende logarithmische Integral der hypergeometrischen Differentialgleichung zweiter
Ordnung (S. den Sptteerschen Aufsatz im 57ten Bande dieses Journals S. 78 und die
von Herrn Borchardt hinzugefügte Bemerkung ebendaselbst S. 81). Auch kann ich
mich auf meine inzwischen in diesem Journal erschienene, der Eedaction im Monat
August übersandte Abhandlung „Ueber die einfachen singulären Punkte etc." beziehen,
in welcher gerade auf die logarithmischen Integrale dieser Ausnahmefälle näher ein-
gegangen wird. — Herr Fuchs erklärt es sodann auf S. 259 für unzulässig, dass ich
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144 Pochhammer, über Relationen zwischen hypergeom. Integralen ri*er Ordnung.

oder u~-ak~-x' den Nullpunkt jedenfalls nicht, weil alle Werthe des u zwischen
av und p um endliche Grossen von ak verschieden bleiben. Das zweite In-
tegral verwandelt sich durch die Substitution u = — in

V-*-1

da aber v hier nur sehr kleine Werthe annimmt, so liegt die ganze Curve
von \~-xv stets in der Nähe des Punktes l, so dass der Nullpunkt sich
ausserhalb derselben befindet. Aus dem Umstand., dass man eine endliche
Function zwischen endlichen Grenzen zu integriren hat — worin, nach der
angeführten Reduction, auch der Fall, dass die reellen Theile von bv und
n — s positive ächte Brüche sind, einzubegreifen ist — ergiebt sich dann der
Schluss, dass #„,«+1 in der Umgebung von ak eindeutig und endlich ist.

In yn+i setze man u = —, wodurch man erhält:

die Eindeutigkeit und Endlichkeit eines bestimmten Integrals mit endliehen Grenzen
aus der Eindeutigkeit und Endlichkeit seiner sämmtlichen Elemente auf dem be-
trachteten Fläehengebiet (Bd. 71, S. 341) folgere. Ich glaube indessen diese Methode
in jeder Beziehung aufrecht erhalten zu können. Das von Herrn Fuchs zum Beweise
seiner Ansicht angeführte Beispiel, / , ist nicht zutreffend, da die Elemente

J ti —— X
0

des Integrals, welche den Werthen w=0 und ti = l entsprechen, auf dem die Punkte
x = 0 und = l enthaltenden Theile der o?-Ebene der Bedingung, überall endlich
zu sein, nicht genügen.

In der interessanten Abhandlung des Herrn Tissot: Sur un doterminant d'intograles
de*finies (Journal de M. Lioumlle t. 17, anne*e 1852), die ich erst in Folge der seitens
des Herrn Fuchs geschehenen Erwähnung kennen gelernt habe, beschäftigt sich Herr
Tissot mit bestimmten Integralen, welche allerdings mit den von mir behandelten ver-
wandt sind (und zwar in ähnlicher Weise wie die zweite Gattung der Übersehen
Integrale mit der ersten), welche aber nicht mit denselben zusammenfallen. Hieraus
erscheint es schon von vorn herein unwahrscheinlich, dass die von Herrn Fuchs be-
hauptete Identität der Differentialgleichung des Herrn Tissot mit der meinigen statt-
finden sollte. Um die linke Seite der Tmofschen in den vollständigen Differential-
quotienten der linken Seite meiner Differentialgleichung zu verwandeln, hat in der
That Herr Fuchs die Tissotache Function <p(u) durch ~* ( ) ersetzen müssen. Da
aber die Bezeichnung <p(u) von Herrn Tissot lediglich für das Product

(t*~a)w(t*—at)^... ( *— «)"1*
eingeführt ist, so widerspricht die Fuchsnebe Substitution den Voraussetzungen des
Herrn Tissot, und hat also Herr Fuchs zu meiner Differentialgleichung selbst mit
Hülfe einer Integration und unter Annullirung der willkürlichen Constante nicht ge-
langen können, ohne für die Twofsche Differentialgleichung vorher eine wesentlich
davon verschiedene gesetzt zu haben.
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Pochhammer, über Relationen zwischen hypergeom. Integralen n*er Ordnung. 145

Beschreibt nun a? eine geschlossene Curve von sehr grossem Modul, welche
die singulären Punkte a^ ... an einschliesst, so bleiben die entsprechenden Curven

von l *—, ... l — — sämmtlich in der Nähe des Punktes l, so dass die
X X

'/ a t)N0!—1 / a «?\6 —*Potenzen (l——J , ... (^1 —J einen eindeutigen Werth behalten.
Dies zeigt, dass das bestimmte Integral mit den Grenzen 0 und l für grosse
Werlhe von eindeutig und endlich ist. Das Product xn~syn+\ lässt sich
daher in eine convergente, nach fallenden Potenzen von fortschreitende Reihe
entwickeln, woraus folgt, dass yn+l das niQ Hauptintegral für den singulären
Werth oo ist.

Die Reihenentwicklungen der verschiedenen partikulären Integrale sollen
durch hypergeometrische Reihen höherer Ordnung ausgedrückt werden. Für
yn+t ergiebt sich unmittelbar ein Ausdruck durch eine hypergeometrische Reihe
nter Ordnung, wenn man

, x—avu = av-\ ·—

substituirt; av bezeichnet einen beliebigen der singulären Punkte a19

Man findet mit Hülfe von (3.) die Gleichung

1/n+l =

(6<) ( ) ( )
/0 i l __ l _ l __ 1_\

· \ ' ^- '"' a^-i—a/ ar+i—ar'"' an—ay'x—ay \
* \ , blf ... &„-!, br+t, ... bn, )·>

in welcher
a = n— s — n — (bL+b2-\

gesetzt ist. Die Reihe ist convergent, wenn mod. - kleiner als mod. -- , . . .— Oty .·~—~
mod. -- ist, wenn also ausserhalb des um ay geschlagenen Kreises liegt,

a>n — &v
dessen Radius gleich dem Abstände des Punktes av von dem entferntesten
der übrigen n — l singulären Punkte ist.

Diejenigen partikulären Integrale, welche zwei constante Grenzen haben,
geben, wie gezeigt wurde, Reihenentwicklungen, deren Coefficienten wieder
hypergeometrische Integrale der n— lten Ordnung mit constantem Argument
enthalten. Es soll auf die Darstellung dieser letzteren durch die Functionen
Fn^L näher eingegangen werden. Der Einfachheit halber wähle man das Ge-
biet des singulären Punktes aL aus und entwickle nach Potenzen von x — aL.
Dann sind alle Integrale ypiV, bei denen weder noch v gleich l ist, nach
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146 Pochhammer, über Relationen zwischen hypergeom. Integralen nter Ordnung.

steigenden Potenzen von x—&L entwickelbar. Man hat die Integrale mit un-
endlicher Grenze von denen, welche zwei endliche constante Grenzen haben,
zu unterscheiden. Von den letzteren wird ^2,35 von den ersteren yn)n+i be-
handelt werden; die übrigen werden durch Vertauschung von 02> «3, «» mit
den ändern singulären Punkten erhalten.

Wenn man das Integral y2)3 auf die Grenzen 0 und l bringt und in
der hieraus folgenden Gleichung

den binomischen Satz auf den letzten Factor der zwischen 0 und l zu inte-
grirenden Function anwendet, so lassen sich die in den Coefficienten der Reihe
auftretenden bestimmten Integrale in Folge der Gleichung (3.) durch Functionen
Fn_i ersetzen. Man gelangt auf diese Weise zu der Gleichung:

Die in der Summe enthaltenen hypergeometrischen Reihen Fn^ sind sämmt-
lich convergent, sobald mod. (a3— «2) kleiner als mod. (^—«2), mod. (^—«2)9 · · ·
mod.^— a2) ist, sobald also der Punkt % näher an a2 liegt, als irgend ein
anderer singulärer Punkt. Um die Gleichungen (7.) anwenden zu können,
hat man daher zwei benachbarte singuläre Punkte zu Grenzen des bestimmten
Integrals zu nehmen.

Hat eine der Differenzen ^—«2, a4— «2, . . . an— «2, z. B. die Differenz
ÖA— «2, einen kleineren Modul als %— ö2> so ist der binomische Satz zweimal
anzuwenden, indem auch die Potenz von

a, — ÖL /. ÖL — ÖL Ö4 — #4-± — Ml — ̂ — i-0 — —
4 — 2 \ «4— at «»-Ö4

entwickelt werden muss. Dann kommt in dem Coefficienten jeder Potenz von
x—a{ eine unendliche Summe von Funktionen jPK_2 vor. Man findet in diesem
Fall an Stelle von (7.) die Gleichung
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Pochhammer, ber Relationen zwischen hypergeom. Integralen n*er Ordnung. 147

00Ó

in welcher die Reihen Fn_2 convergent sind, da in dem Argument derselben
die Differenz 01—029 deren Modul kleiner als mod.(«3— 02) sein sollte, nicht
mehr vorkommt. — Man bemerke, dass f r die dritte Ordnung, wo kein Werth
04 existirt, an Stelle des letzteren eine beliebig bleibende Constante zu setzen
ist; es ergiebt sich alsdann eine Doppelsumme von Ganssschen Reihen.

Ist 0!— -02 nicht die einzige der Differenzen aL— #2, a^-a2 , . . . 0Ë~á2,
deren Modul kleiner als mod.(a3— a2) ist, so ist eine wiederholte Anwendung
des binomischen Satzes erforderlich.

Aehnlich wie y^ lassen sich die Integrale yVin+i durch hypergeometrische
Reihen H— lter Ordnung ausdr cken. In

setze man & = áÁ+— — L und entwickele die Potenz, welche ÷ enth lt, nach
dem binomischen Satz. Nach Einf hrung der Functionen Fn^t vermittelst der
Gleichung (3.) und nach einer Reduction der dabei auftretenden Gamma-
Functionen ergiebt sich, wenn

<* = »-(äé+ Ì-···+Ì- ë) ,
genannt wird, die Gleichung:

(9.)
5V—1*ÆÝ l — J=U

/ï, - * , . · - 1 * \

In derselben haben die Functionen Fn_i einen v llig bestimmten Sinn, sobald
mod. ——- kleiner als mod.—-—,... mod. 33—, oder also, sobald çïá.(ïç-áë)

gr sser als mod.(a2~0i)9 ··· mod.(0»-i—0i) ist. Dies zeigt, dass die Gleichung
(9.) direct anwendbar ist, wenn an der von aL am entferntesten liegende sin-
gul re Punkt ist. Ist an ein anderer Punkt, so hat man, wie bei #2j3, den
binomischen Satz wiederholt anzuwenden und erh lt dann mehrfach unend-
liche Summen von Functionen F.
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148 Pochhammer, ber Relationen zwischen hypergeom. Integralen nier Ordnung.

Es wurde bewiesen, dass alle Integrale, welche zwei der Constanten
019 02, . . . 0» zu Grenzen haben, nach Division mit x*~l f r grosse Werthe
des ÷ in eine convergente, nach fallenden Potenzen von ÷ fortschreitende
Reihe entwickelbar sind. Das Gleiche gilt, wenn man ÷ um eine Constante
verringert; QS sollen hier die Reihenentwicklungen dieser Integrale nach fallen-
den Potenzen von x — av, als die einfachsten, hergestellt werden. W hlt
man das Integral y1>2 aus, so ist einerseits die Entwicklung desselben nach
fallenden Potenzen von x— a^ oder x— a2, andererseits die nach fallenden Po-
tenzen von x— «3, wo a3 einen beliebigen der ndern singul ren Punkte be-
deutet, abzuleiten. In ganz analoger Weise wie bei den Formeln (7.) und
(9.) gelangt man zu den beiden Gleichungen:

... bn,

(10.)

und:

(.11)

Die Functionen Fn^ in (10.) und (11.) haben s mmtlich einen vollst ndig
bestimmten Sinn, sobald aL n her an a2 liegt, als irgend ein anderer sin-
gul rer Punkt.

*

III.

Aus der Definition der hypergeometrischen Functionen durch die Un-
stetigkeits- und Verzweigungs-Bedingungen ergiebt sich unmittelbar, dass ge-
wisse Producte aus einer hypergeometrischen Function und einer Potenz wieder
hypergeometrische Functionen sind. Nennt man

= ×<> = <> f r ^ = i,2,...A-i,
— —

so besteht die Gleichung
o (ai ; 2 ? · · * áì-À) áì> áì+é, ... an, x\ _____

"™ b ··· -' 6«> ä· ··· 6>>ß ë
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Pochhammer, ber Relationen zwischen hypergeom. Integralen vfer Ordnung» 149

in welcher o f r n — (bL+b2-] ----- \-bH+ty gesetzt, und — als verschieden von
áì angenommen ist.

Zum Beweise dieser Gleichung betrachtet man die Verzweigung des
auf der rechten Seite stehenden Productes.

Die hypergeometrische Function, welche den zweiten Factor desselben
bildet, hat erstens die Punkte x' = a'L, ah, ... #L_i, 0)1+19 ··· e»oder<p=a19a2 , ...
áì-é·) áì+é·> · · - an zu singul ren Punkten, mit den Argumenten der unteren
Reihe 619 62, ··· #«-M ä^+1, . . . bn. Der Werth x=p giebt ferner den
Werth # = oo, und xf = óï den Werth ÷ = áì. Da endlich auch (x—a^"1

sich nur f r ÷ = áì und ÷ = ïï verzweigt, so haben die rechte und die linke
Seite von (12.) genau dieselben Verzweigungspunkte.

F r ÷'=ïï hat die zweite hypergeometrische Function n— i particul re
Integrale, welche nach Division mit der ë— lten Potenz von xf, oder also nach

( x — a \^ — *— ̂ -) 5 in eine convergente, nach fallenden Potenzen
von xf fortschreitende Reihe entwickelbar sind. Da nun (x — *~~l in der
Umgebung des Punktes ÷ = áì monodrom ist, und die fallenden Potenzen von
÷ steigende Potenzen von ÷~áì sind, so enth lt das Product

n—\ Functionen, welche in der Umgebung des Punktes ÷ — áì stetig und
eindeutig sind. Das niQ Integral von Hn(x} f r grosse Werthe von x* hat
(Bd. 71, S. 344) den Exponenten

in Bezug auf x', oder also den Exponenten +&* in Bezug auf ÷—áì> so dass
sich f r das Product (÷— áì}ë~* Hn(x'} der Exponent bjt+ë — É ergiebt. Dies
zeigt, dass das Product (÷—áì)ë~~1Âç(÷') sich in der Umgebung des Punktes
áì grade so verh lt, wie die Function Hn(x).

Da ferner im Gebiete des Punktes x'=p, oder ÷ = óï, die Function
Hn(x) n-i eindeutige und endliche Integrale enth lt, so kommen in dem Product
(a?-a Y~lHn(x'}, ebenso wie in Hn (a?), n— i Functionen, welche durch Division
mit ÷ë~~* nach fallenden ganzen Potenzen von ÷ entwickelbar werden, vor,
woraus dann auch die Uebereinstimmung des wten Exponenten f r 07 = 00 folgt.

Es ist somit bewiesen, dass beide Seiten der Gleichung (12.) die gleichen
Unstetigkeitspunkte haben, und dass in der Umgebung der letzteren auch die rechte
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150 Pochhammer) ber Relationen zwischen hypergeom. Integralen vfer Ordnung.

Seite genau diejenigen Eigenschaften besitzt, durch welche die auf der linken
Seite stehende hypergeometrische Function definirt wurde. Hieraus folgt aber
die Identit t der beiden Ausdr cke. Controllirt man das gewonnene Resultat,
indem man in der Gleichung (1.)

/ \i-i px — q é , aux'—qy = (a?—Ë ) ç, - - = x oder ÷ = -^
× Ï,ì × ñ

substituirt, so erh lt man als Gleichung zwischen ç und x' in der That eine
hypergeometrische Differentialgleichung.

Die Betrachtungen, welche die Grenze óï als zul ssig erwiesen, sind
im Grunde gleichbedeutend mit der Gleichung (12.), da die Ausdr cke der
rechten Seite von (12.) auf die bestimmten Integrale mit unendlicher Grenze
zur ckkommen. Man benutzt hier die Gleichung (12.) auch nur, um die
Existenz der Relationen allgemein zu beweisen. Zur Herstellung der Relationen
selbst wird im Folgenden an die Gleichungen (6.) bis (11.) angekn pft.

Der Umstand, dass # +i, das bestimmte Integral mit den Grenzen x
und oo, nach fallenden Potenzen sowohl von x—aL als von x—a2, ... x—an

entwickelbar ist, f hrt unmittelbar zu einer Gleichung zwischen zwei hyper-
geometrischen Reihen nier Ordnung. Nimmt man in (6.) f r av nacheinander
zwei verschiedene Werthe, z.B. aL und a^ so folgt:

o _1 __ L_ _i __ L_\U' a^a, ' «.-a, ' ' ' ' an-a, ' x-a, \
^ *., »., ..· bn, ë /

Man w hlt f r diese Gleichung andere Buchstaben, indem man
==á"' ä,+1 = /3,, f r ^ = 1,2,...»-!,

setzt, und den Satz anwendet, dass die Multiplication der oberen Argumenten-
reihe mit einer und derselben Grosse den Werth von Fn nicht ndert. Man
erh lt dann die Gleichung

f /O, « l f «4, ... «„-i, î\ =
n ^*9 i ? % > · · · — l » ^

(13.) / __«, «3_ «.-i _|_\
• «, ã ñ é ' '«,-«,' «3-«,''" «—é-«,' é-«, é
~ t)F*\* «* Ë ×? Á - 2 /'«l~-s/ V, *> p»? A» ··· P»-1' Ë /
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worin

gesetzt ist, die Constanten e, , a^ ß^ ... an_!, ßn^ aber unbeschränkt
bleiben. Wegen der Symmetrie der linken Seite in Bezug auf ( , /? )9

0*2 5 A), ··· ( »- ,/? -0 kann auf der rechten Seite an Stelle von «x jede
der Grossen cr2, ... an eingeführt werden. Für n = 2 ergiebt sich aus (13.)
die Gleichung

A, %
oder, wenn die (rafmsche Bezeichnung angewendet, und £=p, l — ßi~q,

= genommen wird, die folgende

F(P, 9» ̂  ) = (l-9-»FA r-

welche als wichtige Relation in der Theorie der Gaw&schen Reihe bekannt ist *).
An die Gleichung (13.) schliesst sich zunächst eine Relation an, welche

sich auf den Fall, dass an Stelle von eine Constante steht, bezieht. Da
das Integral

^'1 du

in doppelter Weise auf die Grenzen 0 und l gebracht werden kann, je nach-
dem man die untere oder die obere Grenze gleich Null macht, so entstehen
zwei Entwicklungen für das Integral. Die hieraus folgende Gleichung lautet
in den eingeführten Bezeichnungen:

(14.)

E*
«,

In den Reihenentwicklungen der Integrale $ sind die Coefficienten
gleich Integralen der w~lten Ordnung mit constantem Argument; die Relationen
zwischen zwei Integralen y^v führen daher stets zu Gleichungen, welche auf
beiden Seiten unendliche Summen aus hypergeometrischen Reihen enthalten.
Ebenso wie die Gleichung (13.) aus dem Ausdruck von yn+1 folgte, gewinnt
man eine Anzahl von ändern Relationen aus den verschiedenen Entwicklungen,

*) Siehe die Abhandlung des Herrn Kummer „Ueber die hypergeometrigehe
Reihe", dieses Journal, Bd. 15, S. 54 und 55.
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welche sich für ein und dasselbe Integral durch die Gleichungen (7.) bis (11.)
ergeben.

In der Gleichung (10.), welche die Entwicklung von ylj2 nach fallenden
Potenzen von x—aL angiebt, ändert die Vertauschung von aM bt mit a2, b
das Integral yij2 nur in Bezug auf das Vorzeichen, da y2l = — y^ ist. Man
findet somit eine nach fallenden Potenzen von x—aL fortschreitende Reihe
gleich einer ändern, welche die fallenden Potenzen von x— a2 enthält. Indem

,man a> "~ a* · = l setzt, die ändern Benennungen entsprechend wählt und die
iß —""· tt&

Relation (14.) benutzt, gelangt man zu der Gleichung:

> A, A* · · · A-*,
* / O , «p «2, ... «n_2, I
*-* W*, A, A. - - · Ä-2,

Die Constanten , «, y, «u ßn · · · «»-29 ^-2 sind beliebig, nur dass der
Modul der Grossen «19 ... ccw_2 wicht grösser als l, und 6+7 keine ganze
negative Zahl oder Null sein darf, da sonst die Functionen Fn_t keinen Sinn
haben. — Für n = 2 wird, da die Reihe sich auf die Constante l redu-
cirt, die Gleichung (15.) ebenfalls mit der vorerwähnten Gleichung

F(P, q, r, } = (1~- ( , r-q,r, -JLJ)
identisch.

In ganz derselben Weise führt die gleichzeitige Benutzung der in (10.)
und (11.) dargestellten Entwicklungen von yi)2 zu der Gleichung

A» ···

in welcher die vorkommenden Constanten , , , a, cc,, ... ccn__3, ß, ßL, ... ßn_3

wieder nur der einen Bedingung, dass die Functionen Fn^ einen Sinn haben,
unterworfen sind.

Die Integrale ^, +1 lassen sich nach steigenden Potenzen von x—a^
x—a2t . . . ?— _ , #·—**„+!, · · * iP— an entwickeln. Es kann daher, wenn an

nicht allein für o,, sondern auch für a2 etc. der entfernteste singuläre Punkt
ist, a19 bt in der Gleichung (9.) mit an b2 etc, vertauscht werden. Es folgt
hieraus die Gleichung:
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/ o i g' g-3 *.\
«v-yf ^( -! ±* 1)*^- ( X-i'"'«»^-!'«-! l~a) *5(~1} -ö;^Fiy-fe;F»-^V+Ä,r, A, ... #,_3, r /»

worin
T = Ä-(e+/9+/91 + ...+^+y+i)

gesetzt ist.
Endlich erhält man, von n = 4 an, auch für das Integral y2,3 mehrere

nach steigenden Potenzen fortschreitende Reihen, da dasselbe nicht allein nach
a; — 0 , sondern auch nach # — 04, . . . o; — an entwickelt werden kann. Ver-
tauscht man in der Gleichung (7.) die Elemente ax, bi mit a4, b± und nennt
x~~ f = ^. — — i = s«i9 etc., so ergiebt sich die Gleichung:— ' — ° ' 6

( v( iya -n **F ' 1 a" a*' ·" aft"3'
(18.) l " £^ /S-M-^i, Ä, A, . . . /SL.S,

1' a ' a , . . . a.,-3 a

Bei den Gleichungen (17.) und (18.) besteht, wie bei den früheren, die Vor-
aussetzung, dass in der oberen Argumentenreihe der Functionen Fn^ der
Modul des letzten Elements kleiner als der aller übrigen Elemente sei, da die
Reihen sonst divergiren. Ist diese Voraussetzung nicht erfüllt, so hat man
die Gleichung (8.) und die analogen Gleichungen an Stelle der hier angewen-
deten zu Grunde zu legen; die hieraus folgenden, allerdings weniger einfachen
Relationen behalten dann auch für die im Vorhergehenden ausgeschlossenen
Fälle ihre vollständige Gültigkeit.

Da die partikulären Losungen der Differentialgleichung (1.) durch be-
stimmte Integrale, bei denen die zu integrirende Function dieselbe ist, ausge-
drückt sind, so ist eine directe Addition möglich, sobald zwei Integrale in
einer Grenze übereinstimmen. Es folgen die Gleichungen:

elc->
aus denen sich, mit Hülfe der Gleichungen (7.) bis (!!.)> Relationen zwischea
verschiedenen Reihenentwicklungen ergeben. Es soll auf diese Gleichungen
zwischen drei oder mehr partikulären Integralen hier nicht näher eingegangen
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154 Pochhammer, über Relationen zwischen hypergeom. Integralen n1 er Ordnung.

werden; die zur Constantenbestimmung erforderlichen convergenten Reihen-
entwicklungen wurden im Abschnitt II. angegeben. Nur eine der zwischen
+1 Integralen bestehenden Relationen, welche für die Verzweigung der

hypergeometrischen Function wesentlich ist, wird im Folgenden kurz behan-
delt werden.

IV.
Wenn ein beliebiges hypergeometrisches Integral für einen bestimmten

Werth von gegeben ist, und die Variable irgend eine zu dem Ausgangs-
punkt zurückkehrende Curve durchläuft, so entsteht die Frage, welches der
schliessliche Werth des Integrals ist, wenn dasselbe längs der gegebenen
Curve verfolgt wird. Die geschlossene Curve kann zunächst durch eine An-
zahl kleinerer geschlossener Curven ersetzt worden, deren jede nur einen
singulären Punkt enthält, so dass die Frage auf die Umkreisung eines einzelnen
singulären Punktes zurückgeführt wird.

Die partikulären Integrale von (1.) zerfallen in drei Klassen: die In-
tegrale #„,„+!, die übrigen Integrale y^v und die Integrale yv.

Die Integrale yViH+i haben nur je einen endlichen Verzweigungspunkt,
nämlich den Punkt av; im ganzen übrigen endlichen Gebiet sind sie monodrom
und stetig. In der Umgebung des betreffenden Punktes av werden sie nicht
durch Division mit einer Potenz von x~av eindeutig, gehören also nicht zu
Hauptintegralen des Punktes, sondern bestehen aus einem eindeutigen und
einem mehrdeutigen Summanden. Den gleichen Charakter haben sie für den
zweiten Verzweigungspunkt = co.

Die Integrale y^, bei denen und v zwei Zahlen aus der Reihe
l, 2, ... n sind, haben je drei Verzweigungspunkte, , ay und oo. Für
den Punkt sind sie Hauptintegrale, da sie durch Division mit ~ eindeutig
und endlich werden; im Bereich der beiden endlichen singulären Punkte ent-
halten sie dagegen sowohl eindeutige als mehrdeutige Bestandteile.

Die Integrale yv haben sämmtliche singuläre Punkte der Differential-
gleichung (1.) zu Verzweigungspunkten, werden aber nur in der Umgebung
des einen Punktes av durch Division mit einer Potenz eindeutig und endlich;
für r~n+i ist av durch den Werth zu ersetzen.

Die Aufgabe, ein beliebiges hypergeometrisches Integral längs irgend
einer geschlossenen Curve zu verfolgen, reducirt sich auf die Zerlegung der
Integrale yv in die eindeutigen und die mehrdeutigen Functionen, aus denen
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sie in der Umgebung der einzelnen singulären Punkte bestehen. Denn in
Folge der Gleichung

y^v = y^yv
ergiebt sich das Verhalten von y^v bei der Umkreisung von aus dem Ver-
halten von yfl und yr; da aber y/u nach Division mit ( — ^^ ~ monodrom
ist, so bleibt nur übrig, die Aenderungen zu bestimmen, welche yv bei Um-
kreisung des singulären Punktes au erfährt.

Es soll beispielsweise das Integral y2 in der Umgebung des Punktes
at behandelt werden. Der Einfachheit halber nehme man an, dass a2 der
nächstliegende Punkt an a19 «3 der nächstliegende an #2, etc., an der nächst-
liegende an an_t sei, und dass an sowohl von at als von a2 entfernter liege,
als die ändern singulären Punkte. Dann sind im Vorhergehenden convergente,
nach steigenden Potenzen von x — aL fortschreitende Reihenentwicklungen für
die Integrale

yi Ü ^2,3} #3,4 5 · · - yn—l)n'> ifn,n+l

angegeben worden. Diese n Integrale bilden zusammen das vollständige Integral
von (1.); man hat also die Gleichung

y2 =- ciyl + c2y^+c3y3>^ ----- l·cn^yn^n^-cnyn^^
in welcher cn c2, . . . cn Constanten bedeuten. Die am Eingange des Ab-
schnittes gestellte Aufgabe ist somit auf die Auffindung der Werthe von c0

c2, ... cn zurückgeführt.
Zur Bestimmung der Constanten sollen die Werthe # = a2 und # = at

benutzt werden. Durch n — 2 malige Differentiation der Gleichung in Bezug
auf erhält man

für i/ = l, 2, ... n— 2. Die Integrale y^+ von =3 an, so wie ihre Ab-
leitungen, nehmen für = ^ Werthe an, welche unmittelbar aus den «—l
ersten Coefficienten der in (7.) und (9.) angegebenen Reihenentwicklungen
erhalten werden, wenn man in diesen Gleichungen die Buchstaben aL und al etc.
mit einander vertauscht. — Um die Werthe der Integrale #2, y^ y2,3 und ihrer
Ableitungen für x = a2 herzustellen, setzt man voraus, dass grösser als
n— l, und dass b2 positiv sei, eine Annahme, welche für das schliessliche
Resultat nicht wesentlich ist. Dann ist das Integral y2 für x = a2 gleich Null,
ebenso die n— 2 ersten Ableitungen desselben; ferner haben die Integrale yt

und y2}3, so wie ihre n —2 ersten Ableitungen, für = 2 einen endlichen
20*
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eindeutigen Werth, da der mit der Potenz von x—a2 behaftete Summandus
verschwindet. Diese Werthe ergeben sich gleich je einer Function Fn_l9

multiplicirt mit einem aus Potenzen und Gamma-Functionen bestehenden Factor.
Von der Wiedergabe der Ausdrucke soll Abstand genommen werden, da die-
selben ohne alle Schwierigkeit erhalten werden.

Die n— i* Gleichungen

0 = CiJhCiO+ftifM (*)+'· ·+^^

0 = CijriCoO+Casfa ( ^^

0 = ciy[^\a2)+c2y^\a^
bestimmen die Constanten c19 c2, . .. cn bis auf einen gemeinsamen Factor.
Um den letzteren zu finden, setze man = aL und nehme b{ als positiv an.
Die Werthe von #2,35 #3,4, ... #«-i,« und #„>n+i für x = al ergeben sich aus
den Anfangsgliedern der Entwicklungen (7.) und (9.). Das Integral yL ver-
schwindet für 0? = «!; y 1(0*1} ist ein bestimmter eindeutiger Werth, welcher
sich jedoch nicht durch eine einzige Function Fn-1, sondern, in Analogie mit
den Entwicklungen für die Gleichung (8.), nur durch eine unendliche Summe
von Functionen Fn_2 ausdrücken lässt.

Die niQ Gleichung

bestimmt die Constanten c19 c2, ... cn vollständig, wodurch die Zerlegung
des Integrals y2 in den wie die Potenz (x— at)014"2""1 mehrdeutigen Summandus
e tjfi und in den eindeutigen Summandus

bewerkstelligt ist.

V.
Die im Abschnitt III. abgeleiteten Relationen lassen sich, so weit sie

Functionen Fn^ enthalten, für w= 3 in der Gänschen Bezeichnung darstellen.
Es sollen daher die erhaltenen Gleichungen für die dritte Ordnung kurz re-
kapitulirt werden.

Die Gawssche hypergeometrische Reihe

r ,X+
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welche nach der hier gebrauchten Bezeichnung mit F2i ' j ' r— p) identisch
ist, kommt f r n = 3 in den Gleichungen (15.), (16.) und (17.) vor. Diese
Gleichungen lauten in ihrem Ausdruck durch die Gamssche ¥nnciionF(pyq>r^x)
folgendermassen :

(19.)

(20.)

(21.)
. », r* -) =

Die Ausdr cke in den Gleichungen (13.) und (14.) reduciren sich f r
n = 3 nicht auf irawsssche Reihen. Indern

A, A,

-
gesetzt wurde, ergeben sich aus (13.) und (14.) f r die dritte Ordnung die
Gleichungen

/O l — l— -i-\
\ ð (°> "» a» ^ - ( "' Yg l ' ' â*~â· ' £~á· É
·} F > UA,A,J - tFf^ F s V.»» A, * /'

± ' ~ - l f ~ 0' 1~w" 4~e"· A, A, »
worin ô die Differenz

bedeutet. Die in den Gleichungen (19.) bis (23.) vorkommenden Constanten
ë, s, ä, ã, a, «19 «2, /?i, /?2 sind v llig beliebig, bis auf die eine Beschr nkung,
dass die hypergeometrischen Reihen einen Sinn haben m ssen.

Berlin, im November 1870.
' k
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